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Wir gehen gemeinsam

an den Start!

die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und ehe man sich’s versieht, hat 
der Frühling uns alle mit Aufbruchstimmung gepackt. Wir wissen nicht, wie es 
Ihnen geht – aber wir sind voller Tatendrang in das neue Jahr gestartet, 2022 ge-
meinsam für unsere Genossenschaft noch erfolgreicher zu gestalten als bisher!  
Um dieses Ziel zu erreichen, möchten wir gemeinsam mit Ihnen an den Start 
gehen – und das durchaus nicht nur im übertragenen Sinne. 
Dieses Jahr steht ganz unter dem Motto „Die gesunde Genossenschaft”. Wenn 
wir gesund sagen, meinen wir das auf zwei Ebenen: Wir sind wirtschaftlich wei-
terhin gut aufgestellt und können die geplanten Sanierungs-, Modernisierungs- 
und Neubaumaßnahmen in unserem Bestand zu großen Teilen aus eigener 
Kraft stemmen.  
Neben der wirtschaftlichen Gesundheit unserer Die Stadtfelder Wohnungsge-
nossenschaft (DSW) steht vor allem auch Ihre und die aller Magdeburger im 
Fokus: Freuen Sie sich auf zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten! Außer-
dem setzen wir unser Sponsoring lokaler Sportvereine und Sportler fort – und 
unterstützen weiterhin Magdeburger Vereine und Institutionen.
Neben dieser Aufbruchstimmung beschäftigt uns seit wenigen Wochen ein 
weiteres, weitaus ernsteres Thema. Der Krieg in der Ukraine weckt in uns allen 
Bedauern – aber auch große Solidarität und Anteilnahme. Es war uns daher ein 
Bedürfnis, auch hier schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten. Mehr dazu er-
fahren Sie in dieser Aufgabe auf Seite 18. 
Lassen Sie 2022 zu einem für uns alle erfolgreichen Jahr werden. 
Wir freuen uns, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung persönlich be-
grüßen zu dürfen!

Liebe Mitglieder,

DSW-Vorstand Jörg Koßmann (l.) und

DSW-Vorstand Jens Schneider (r.)
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 M itglied oder Mieter? Genossen-
schaftsanteile oder Kaution? 
Lebenslanges Wohnrecht oder 

Kündigung aus wichtigem Grund 
des Vermieters? Vielleicht haben Sie 
sich während Ihrer Wohnungssuche 
das erste Mal mit den Vorteilen einer 
Wohnungsgenossenschaft auseinan-
dergesetzt – und unser Genossen-
schaftsmodell konnte Sie überzeu-
gen. Darüber freuen wir uns sehr! 

Eine Genossenschaftswoh-
nung ist sicher wie Ei-
gentum und flexi-
bel wie Mieten. 
Als Mitglied der 
DSW genießen 
Sie lebenslanges 
Wohnrecht, ein Mitspra-
cherecht in genossenschaft-
lichen Fragen und sind Teil einer 
solidarischen Gemeinschaft – und das 
bei niedrigeren Mieten, als Sie es von 
Wohnungsgebern aus der privaten 
Wohnungswirtschaft kennen. Klingt 
beinahe zu schön, um wahr zu sein. 
Ist es aber – doch wie ist das möglich?

„Bei uns steht nicht die Rendite im 
Vordergrund, sondern die langfristig 
gesicherte Versorgung und Bereit-
stellung von attraktiven und bezahl-
baren Wohnungen“, erklärt DSW-Vor-
stand Jörg Koßmann. „Als Vorstand 
sind wir Mitglieder der Genossen-
schaft ebenso Mitglieder wie Sie. 
Allen Mitgliedern gehört alles gemein-
sam – und gemeinsam versuchen wir, 
für alle bestmögliche Wohnbedingun-
gen zu fairen Preisen zu schaffen, 
ohne dabei den Gewinn zu maximie-
ren“, so Jörg Koßmann weiter.

Bezahlbar wohnen

für alle Generationen

So schaffen wir für Sie bestmögliche Wohnbedingungen

Die besonderen Rechte 
genossenschaftlicher 
Mitglieder

Wie Sie vielleicht wissen, ist jedes 
einzelne Mitglied durch seine Anteile 
Miteigentümer der Genossenschaft – 
woraus sich besondere Rechte erge-
ben: Bei dieser demokratischen Unter-
nehmensform ist jeder Einzelne durch 
gewählte Mitgliedervertreter direkt an 
allen wichtigen Entscheidungen be-
teiligt.

Auf der jährlichen Vertreterversamm-
lung prüfen die Mitgliedervertreter, 
ob Vorstand und Aufsichtsrat im Sin-
ne der Gemeinschaft gewirkt haben. 

Auch bringen die Mitgliedervertreter 
hier die Anregungen und Wünsche 
der Mitglieder ein – frei nach den ge-
nossenschaftlichen Grundprinzipi-
en Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung.

„Der Zweck der Genossenschaft ist die 
Förderung der Mitglieder im Hinblick 
auf eine bestmögliche Wohnungsver-
sorgung“, erläutert DSW-Vorstand Jens 
Schneider. Der Wohnungsbestand wird 
den Bedürfnissen und Wünschen der 
Mitglieder entsprechend ausgebaut 
und verwaltet – ein solches Mitspra-
cherecht ist bei Wohnungsanbietern 
aus dem Bereich der Finanzinvestoren 
kaum denkbar.

Der demokratische Prozess in unserer  
Genossenschaft kurz erklärt

Die Mitglieder sind direkt an 
Entscheidungen beteiligt

„Alle wichtigen Entscheidungen tref-
fen wir als Gemeinschaft, egal ob es 
um Sanierungen, Modernisierungen 
oder Neubauten geht – und damit na-
türlich auch um die Kostenverteilung“, 
so Jens Schneider weiter. Während 
es in der freien Wohnungswirtschaft 
vorkommen kann, dass Vermieter 

energetische Sanierungsmaßnahmen 
durchführen, die mit einer drastischen 
Mieterhöhung einhergehen, sind Sie 
als genossenschaftliches Mitglied 
durch Ihr Mitspracherecht vor solchen 
Überraschungen geschützt.
„Ein gutes Beispiel aus der jüngeren 
Vergangenheit ist die geplante Mo-
dernisierung unserer Wohnungen im  
Kroatenweg 24-37”, führt Jörg  
Koßmann aus. Hier sprach sich die 

Mehrheit der Mitglieder gegen die ge-
planten Maßnahmen aus – die Be-
wohner brachten gleichzeitig jedoch 
Gegenvorschläge für kleinere Sanie-
rungsmaßnahmen ein. „Wir würden nie 
gegen den Willen unserer Mitglieder 
arbeiten”, betont Jörg Koßmann. „Die 
Bewohner haben ihr Mitspracherecht 
genutzt – letztlich wurden so anstatt 
einer umfassenden Modernisierung 
lediglich die Hausflure renoviert”.

Unsere Mitglieder im Kroatenweg 24-37  

freuen sich über modernisierte Hausflure

Der Gemeinschaftsgedanke 
seit jeher im Fokus

Alle Mitglieder sind Gemeinschafts-
eigentümer unserer Genossenschaft. 
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme 
und jede Stimme hat das gleiche Ge-
wicht und jede Entscheidung wird 
nach demokratischen Prinzipien von 
der Mehrheit der Mitglieder getroffen. 
Gemeinschaft und Solidarität sind bis 

heute Werte, die die Grundprinzipien 
der DSW sind. Jede strategische oder 
finanzielle Entscheidung, die der Vor-
stand für die Genossenschaft trifft, 
repräsentiert den Willen der Mehrheit 
aller Mitglieder. 
Das ist auch so in der Satzung festge-
halten: Die mehr als 6.000 Mitglieder 
wählen etwa 60 Vertreter, die in der 
Vertreterversammlung die Rechte und 
Interessen der Mitglieder wahren. In 

Kürze: Die Mitglieder wählen ihre Ver-
treter, die Vertreter wählen den Auf-
sichtsrat und der Aufsichtsrat beruft 
schließlich die Vorstände.
„Gelebte Demokratie ist der Garant 
dafür, dass wir im Dialog mit unseren 
Mitgliedern die bestmöglichen Ent-
scheidungen für die Genossenschaft 
treffen“.

Bezahlbar wohnen für alle Generationen
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Steuern
2,2 %

Wie verwenden wir die Mieten? 
Quelle: DSW-Geschäftsbericht für das Jahr 2020

Personalaufwand
9,5 %

Aufwendungen für
Hausbewirtschaftung

52,8 %

Abschreibungen
19,9 %

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

6,1 %

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

9,5 %

Wie führt das Ganze nun zu  
bezahlbarem Wohnen für alle 
Generationen?

Historisch gewachsen, stehen wir - 
Die Stadtfelder Wohnungsgenossen-
schaft bis heute für den Grundsatz 
ein, dass eine Genossenschaft ge-
meinschaftlich die Interessen jedes 
einzelnen Mitglieds zu verfolgen hat. 
Wir fördern unsere Mitglieder und er-
heben vergleichsweise geringe Mie-
ten, die ausschließlich der Gemein-
schaft zugutekommen – und vor 
allem in Instandhaltungs- oder Neu-
baumaßnahmen reinvestiert werden.

„Unsere Genossenschaftsanteile und 
unsere Mieteinnahmen bilden unse-
re notwendige Liquidität für die In-
standhaltung und den Ausbau des 
Wohnungsbestands“, beschreibt Jörg 
Koßmann.

Bei den zu zahlenden Mieten geht es 
daher um die anteilige Beteiligung der 
Mitglieder an den notwendigen Kos-
ten zur nachhaltigen Erfüllung unse-
res Genossenschaftsauftrages – und 
nicht um Profit. So lassen sich die 
Mieten dauerhaft auf einem niedrigen 
Niveau halten und trotzdem große In-
vestitionen in den Wohnungsbestand 
tätigen. 

„Wir möchten unseren Mitgliedern mo-
derne oder modernisierte und bezahl-
bare Wohnungen anbieten – dieser 
genossenschaftliche Gedanke steht 
über allem“, bekräftigt Jörg Koßmann 
den Stellenwert der Mitglieder. „2020 
konnten wir aus Eigenleistungen 
mehrere Millionen Euro in unseren Be-
stand investieren. Dafür brauchen wir 
keine hohen Mieten – sondern einzig 
und allein zufriedene Mitglieder“, so 
Jörg Koßmann weiter.

Was passiert mit den Mieten?

Im Vergleich zur freien Wohnungswirt-
schaft sind die Mieten bei der DSW 
gering. 2020 hatten wir mit 4,97 € 
pro Quadratmeter sogar die gerings-
ten Durchschnittsmieten in Magde-
burg! Wir orientieren uns an den all-
gemeinen Kostensteigerungen in der 
Wirtschaft – und erhöhen diese nur 
in einem Rahmen, der die laufenden 
Kosten für die Hausbewirtschaftung 
und Investitionen in den Wohnungs-
bestand deckt.

Was bedeutet das konkret? Was pas-
siert mit Ihren Mieten? An dieser Stelle 
möchten wir transparente Antworten 
darauf liefern und Ihnen zeigen, was 
mit den Mieten passiert und warum 
wir diese auf einem solch geringen 
Niveau halten können, wie Sie es von 
uns gewohnt sind.  

Ein Blick in die Historie:  

Der Pfälzer Platz früher und heute

Unser 10-Geschosser in der  

Albert-Schweitzer-Straße vor der Modernisierung

Nach umfassenden Modernisierungsarbeiten 

erstrahlt unser 10-Geschosser in der  

Albert-Schweitzer-Straße in neuem Glanz

Die Zahlen aus dem Geschäftsbericht 
2020 haben wir für Sie zur Veran-
schaulichung auch in einer Infografik 
zusammengefasst. Daraus geht her-
vor, dass wir mehr als die Hälfte der 
Einkünfte aus der Vermietung in die 
Hausbewirtschaftung reinvestieren. 

Knapp 20 % der Einnahmen wurden 
für Abschreibungen aufgewendet, für 
sonstige betriebliche Aufwendungen 
und Zinsen waren weitere 15 % der 
Einkünfte zu entrichten. Knapp 10 % 
wurden außerdem zur Deckung des 
Personalaufwandes aufgebracht.

Unter dem Strich wurden im Ge-
schäftsjahr 2020 so rund 95 % des 
Umsatzes aus den Vermietungen zur 
Deckung der laufenden Kosten aufge-
wendet. „Diese Zahl zeigt, dass wir die 
Mieten nur in der Höhe erheben, die wir 
tatsächlich zur Wirtschaftlichkeit und 
zur Deckung laufender Kosten benöti-
gen“, betont Jörg Koßmann.

Jahresüberschuss wird kom-
plett in Rücklagen eingestellt

Neben den Einnahmen aus der Haus-
bewirtschaftung haben wir weitere 
betriebliche Erträge in Höhe von etwa 
einer Million € erzielt. Im Jahr 2020 
erzielte die DSW einen Jahresüber-
schuss von mehr als 1,6 Millionen €, 
der komplett in die genossenschaftli-
chen Rücklagen eingestellt wurde.

„Diese Rücklagen bilden das solide 
Fundament für die Modernisierungs- 
und Neubaumaßnahmen der DSW“, 
freut sich Jörg Koßmann. „2020 haben 
wir so zwei Drittel des Investitions-
volumens von mehr als 12 Millionen € 
selbst aufgebracht. Sie sehen: dafür 
brauchen wir keine überteuerten Mie-
ten“, so Jörg Koßmann weiter.

6
Titelstory Titelstory

7



Wir rüsten für Sie um!

Wir rüsten für Sie um!

 E nergiekosten stabilisieren und 
gleichzeitig die Umwelt scho-
nen: Dieses Ziel verfolgen wir 

bei der Modernisierung alter Hei-
zungsanlagen in unserem Bestand. 
Dazu werden nach und nach rund 
1.000 DSW-Wohnungen mit veralteten 
Gas-Etagen-Heizungen auf umwelt-
freundliche, moderne Heiztechnik mit 
einer Gashybrid-Anlage umgerüstet.
In der letzten mieteinander haben 
wir Ihnen vom Startschuss dieses 
Projektes berichtet – in der Zwischen-
zeit hat sich jede Menge getan: Im 
Stadtteil Alte Neustadt wurden erste 
Wohnungen an die neue Wärmever-
sorgung angeschlossen.

Die Umrüstung: 
Ein notwendiger Schritt

„Die alten Gas-Etagen-Heizungen 
sind energetisch ineffizient und stö-
rungsanfällig. Spätestens in den 
kommenden Jahren hätten wir diese 
Heizungsanlagen nach und nach aus-
tauschen müssen, was mit enormen 

Moderne Heizungsanlagen für 
rund 1.000 DSW-Wohnungen

Kosten einhergegangen wäre. Mit mo-
derner Wärmetechnik greifen wir dem 
nun vor”, beschreibt DSW-Bauleiter 
Jörg Stöcker.
Zur Umsetzung hat sich die DSW ei-
nen Fachbetrieb an die Seite geholt: 
die Dunkel Technische Kundendienste 
GmbH aus Magdeburg. Geschäftsfüh-
rer Thomas Dunkel und sein Team ar-
beiten die Gebäude Schritt für Schritt 
ab, um die die neuen Heizungsanla-
gen in den betreffenden Wohnungen 
in Betrieb zu nehmen – und die not-
wendigen Arbeiten für Sie und alle 
betroffenen Mitglieder so geräuschlos 
wie möglich durchzuführen. 

Die neue Heizungsanlage ist 
energieeffizient und umwelt-
schonend

„Wir rüsten die Wohnhäuser auf Gas-
hybrid-Anlagen um, die zum einen 
durch eine elektrisch betriebene Wär-
mepumpe, zum anderen durch Gas-
brennwerttechnik betrieben werden”, 
beschreibt Thomas Dunkel. Die Wär-
mepumpen nutzen die in der Luft ge-
speicherte Energie, um sie mit Hilfe 
eines (strombetriebenen) Wärmetau-
schers auf ein für Heizzwecke nötiges 
Temperaturniveau zu bringen. Von 
dieser Zusatzenergie (Strom) ist aber  

 
nur ein Viertel nötig, um damit 100 
Prozent Heizleistung zu generieren – 
ein Höchstmaß an Effizienz. 
Hinzu kommt, dass Wärmepumpen bei 
ihrem Betrieb selbst keinerlei Emissio-
nen verursachen, sie sind schließlich 
nicht auf einen Verbrennungsvorgang 
angewiesen. Leider sind die Luftwär-
mepumpen technisch noch nicht so 
weit, dass große Mehrfamilienhäuser 
vollständig wirtschaftlich versorgt 
und damit unabhängig von der Gas-
versorgung werden können. Nach wie 

Thomas Dunkel, Jörg Stöcker und 

Jörg Zunft (v.l.n.r.) vor der Wärmepumpe

Die Wohnungsstation stellt die Versorgung 

mit Trink- und Heizungswasser sicher

Der Pufferspeicher speichert Wärme für Spitzenlastzeiten

vor sind daher moderne Gasbrenn-
wertgeräte als Ergänzung notwen-
dig - der Gasverbrauch wird allerdings 
deutlich gesenkt. Wenn beispielswei-
se Biogas ausreichend verfügbar ist, 
können diese Anlagen zukünftig auch 
mit Biogas betrieben werden.
„Außerdem wird in einem Puffer-
speicher Wärme gespeichert, die in  
Spitzenlastzeiten genutzt werden 
kann – etwa, wenn viele Bewohner 
gleichzeitig Warmwasser nutzen oder 
durch niedrige Temperaturen mehr 
heizen”, erklärt Thomas Dunkel. 
Bei geringem Energieverbrauch durch 
die Mieter lädt sich der Speicher hin-
gegen wieder auf, wodurch Reserven 
für neue Spitzenlastzeiten entstehen. 

Welche Maßnahmen stehen 
noch an?

Ein Großteil der Arbeiten findet vor dem 
Haus oder im Keller statt – für kurze 
Zeit benötigen wir allerdings auch Zu-
tritt zu allen von uns im Hinblick auf die 
Heizungsanlage zu modernisierenden 
Wohnungen. Die alten Gasleitungen 
werden entfernt und durch einen Hei-
zungsstrang ersetzt. Außerdem wird 
eine neue Wohnungsstation verbaut, 
die die alte Gasetagenheizung ersetzt. 

Die Wohnungsstation stellt die Versor-
gung mit hygienisch einwandfreiem 
heißem und kaltem Trinkwasser sowie 
Heizungswasser sicher.
„Doch keine Sorge: Wir verlassen die 
Wohnung, wie wir sie vorgefunden 
haben. Zum Teil sogar noch schö-
ner”, hebt Jörg Stöcker hervor. „Dazu 
gehört unter anderem, dass wir alle 
Rohre verkleiden – sogar kleinere Re-
novierungsarbeiten führen wir durch, 
sofern dies nötig ist“.

Die Modernisierung zum 
Nulltarif

Wir erheben für diese Modernisierung 
keine Umlage – die Arbeiten sind so-
mit für Sie kostenfrei. Zusätzlich er-
neuern wir in den Wohnhäusern die 

Die DSW- Mitglieder Horst und Elle Kuhrig 

mit Bauleiter Jörg Stöcker

Trinkwasserleitungen und bauen in 
die Wohnungen, die mit einem Gas-
herd ausgestattet waren, einen elek- 
trischen Herd ein. Auch das auf unse-
re Kosten!
„Wir benötigen für den Umbau nur we-
nige Wochen. Der Großteil der Arbeiten 
spielt sich außerdem vor dem Haus 
und im Keller ab, sodass unsere Mit-
glieder die meiste Zeit nicht direkt 
betroffen sind”, verdeutlicht Jörg Stö-
cker. „Die Arbeiten in Ihrer Wohnung 
und die anschließende Wiederher-
richtung erledigen wir anschließend in 
wenigen Tagen”. 

Was sagen unsere Mitglieder?

Bei den ersten Mitgliedern sind die 
Arbeiten bereits abgeschlossen – so 
auch bei Horst und Elle Kuhrig in der 
Schifferstraße im Stadtteil Alte Neu-
stadt. „Wir hatten für kurze Zeit ein 
wenig Lärm, es hat auch ein wenig 
gestaubt”, erzählt Elle Kuhrig. „Das war 
aber alles noch im Rahmen – und es 
wurde alles blitzsauber hinterlassen”.
An den neuen Elektroherd müssen 
sich die beiden noch gewöhnen, trotz-
dem ist das Ehepaar mit den Umbau-
arbeiten zufrieden. „Wie alle Mitglieder, 
bei denen wir neue Heizungsanlagen 
verbauen, werden sich auch Horst 
und Elle Kuhlig zukünftig über einen 
niedrigeren Energieverbrauch freu-
en können – und damit Nebenkosten 
sparen”, ergänzt Jörg Stöcker.

Teil der Modernisierung: Elektro-statt Gasherde
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Peter-Paul-Straße 32

39106 Magdeburg

Oktoberfest der

Genossenschaften

 D ie DSW ist auch wirt-
schaftlich gesund

Dass wir eine solche Fülle an Aktivi-
täten, Veranstaltungen und Sponso-
ringmaßnahmen überhaupt umset-
zen können, verdanken wir der guten 
finanziellen Situation unserer Genos-
senschaft. Doch damit nicht genug: 
Im Jahr 2022 planen wir, rund 15 Mil-
lionen € in die laufende Instandset-

zung, Werterhaltung und Bestands-
entwicklung unserer Wohnungen zu 
investieren – und damit noch einmal 
zwei Millionen € mehr als im Vorjahr
Das Beste daran: Einen Großteil die-
ser Summe können wir aus eigenen 
Mitteln aufbringen. Wir haben Ihnen 
in der Titelstory bereits dargelegt, 
wie wir trotz vergleichsweise gerin- 
ger Mieten vorausschauend wirt-
schaften – unsere fortlaufenden In-

vestitionen in unseren Wohnungs-
bestand sind das Ergebnis der 
geleisteten Arbeit.

Auch dieses Jahr große Inves-
titionen in den Bestand

Im Fokus der baulichen Maßnahmen 
steht 2022 unter anderem die Mo-
dernisierung des 10-Geschossers in 
der Schneidlinger Straße im Stadtteil 

Im Vorwort dieser Ausgabe haben wir es bereits angesprochen, jetzt wollen wir Ihnen mehr dazu 
berichten: 2022 rücken wir Ihre Gesundheit und die aller Magdeburger in den Mittelpunkt. Dafür 
setzen wir auf neue Konzepte und altbewährte Veranstaltungen – und bauen unser Sponsoring 
sowie Kooperationen mit Magdeburger Vereinen und Institutionen aus.  
Was bedeutet das konkret? Wir geben einen Überblick!

Wir gehen gemeinsam

an den Start! 

2022 steht im Zeichen der

gesunden Genossenschaft

In diesem Jahr steht die Modernisierung unseres 10-Geschossers in der Schneidlinger Straße im Fokus

Leipziger Straße. „Damit modernisie-
ren wir bereits den fünften unserer 
acht 10-Geschosser im Bestand. In 
den kommenden Jahren geht es dann 
mit den verbliebenen weiter”, führt 
DSW-Vorstand Jens Schneider aus. 
„Nur eine gesunde Genossenschaft 
wie unsere kann das aus eigener Kraft 
stemmen. Hinzu kommt, dass wir uns 
vor der Sanierung des ersten 10-Ge-
schossers Kostenvorteile für die be-
nötigten Materialien gesichert und 
langfristig geplant haben”, hebt DSW-
Vorstand Jörg Koßmann ergänzend 
hervor. 

Gesundheit im Fokus     

Wir werden in diesem Jahr allerdings 
nicht nur in Bauprojekte investieren, 
sondern uns noch stärker als bisher 
in das gesellschaftliche Leben Mag-
deburgs einbringen. Das Ganze ge-
schieht unter dem Motto „Die gesun-
de Genossenschaft”, wobei sportliche 
Aktivitäten und geselliges Miteinander 
im Fokus stehen.

„Wir wollen für Sie und die Magdebur-
ger Angebote schaffen, ihre Freizeit 
aktiv an der frischen Luft zu verbrin-
gen”, erklärt Jörg Koßmann den Ge-
danken, der hinter dem Motto steht. 
„Daneben geht es auch darum, die At-
traktivität unserer Stadteile erlebbarer 
zu machen”, so Koßmann weiter.        

Darauf dürfen Sie sich freuen

Auf der Rückseite dieser neuen Aus-
gabe der mieteinander finden Sie 
einen Jahreskalender, dem Sie unsere 
für das Jahr 2022 geplanten Veran-
staltungen entnehmen können. Dabei 
werden Sie auf bekannte Formate und 
neue Aktionen stoßen – die wichtigs-
ten Veranstaltungen stellen wir Ihnen 
hier genauer vor.

Unter anderem wird es wieder eine 
Firmenstaffel geben, auch ein Früh-
lingsfest im Wohnquartier Karl Sasse 
ist geplant. „Das Frühlingsfest ist als 
Dankeschön für die Anwohner ge-
dacht, die während der Bauphase teil-

Am 30. September steigt das

Oktoberfest der Genossen-

schaften im Festzelt Mücken-

wiesn.

Gemeinsam mit den anderen 

Magdeburger Wohnungsgenossen-

schaften und weiteren Partnern 

soll ab 18 Uhr gefeiert werden, 

unter anderem mit Stargast  

DJ Ötzi! 

Der Vorverkauf startet im Mai –

Tickets erhalten Sie in unserer

Geschäftsstelle.

weise beeinträchtigt waren”, erklärt 
Jens Schneider. „Außerdem können 
die neuen und alten Bewohner hier 
miteinander ins Gespräch kommen 
und sich austauschen – das fördert 
die Gemeinschaft.”

Die gesunde Genossenschaftt
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Stadtgeschichtliche  
Entdeckungstouren

„Auf unsere neuen Entdeckungstou-
ren freue ich mich besonders”, zeigt 
sich Jens Schneider begeistert. „Hier 
geht es darum, unsere schöne Elbe-
stadt von neuen Seiten kennenzuler-
nen und mit den Menschen aus den 
jeweiligen Stadtteilen ins Gespräch 
zu kommen. Das wird sicherlich span-
nend.”

Die erste Entdeckungstour findet am 
25. Mai in Stadtfeld statt. Gemein-
sam mit der Kulturhistorikerin Nadja 
Gröschner laufen die Teilnehmer dabei 
von den Ursprüngen der Die Stadtfel-
der Wohnungsgenossenschaft in der 
„Wilhelmstadt” an der Olvenstedter 
Straße entlang durch Stadtfeld. „Ich 
bin sehr auf den Auftakt gespannt und 
hoffe auf rege Beteiligung”, sagt Jens 
Schneider in freudiger Erwartung.

Sie wollen bei der nächsten stadtge-
schichtlichen Entdeckungstour dabei 

sein? Am 25. Mai haben Sie die Chan-
ce, gemeinsam mit uns die verschie-
denen Facetten Stadtfelds zu erkun-
den. Melden Sie sich dazu einfach 
persönlich in unserer Geschäftsstelle 
in der Peter-Paul-Straße 32 oder sen-
den Sie uns eine Mail an 
entdeckungstour@diestadtfelder.de.

Elbe-Biber-Kinderlauf und 
Magdeburg Marathon

Diese beiden Veranstaltungen liegen 
uns seit einigen Jahren besonders am 

Herzen und sind echte Highlights für 
alle Magdeburger. Wir treten dabei als 
Sponsoring-Partner des Marathons 
auf, schicken selbst Läufer ins Rennen 
und haben darüber hinaus den Elbe-
Biber-Kinderlauf in den vergangenen 
Jahren als Bestandteil des beliebten 
Sportevents fest etabliert. 

„Für die Jüngsten ist es eine beson-
dere Sache, wie die Erwachsenen an 
den Start gehen zu können”, berichtet 
Jörg Koßmann stolz. „Auf jeden klei-
nen Läufer wartet am Ende außerdem 
eine Medaille – es ist dann immer sehr 
ergreifend, das Strahlen in den Ge-
sichtern der Kinder zu sehen.”

Fußballfest beim MSV Börde

In Zusammenarbeit mit unserem 
Sponsoringpartner MSV Börde findet 
im Juli auf der Sportanlage des Ver-
eins ein großes Fußballfest statt – zu 
dem wir alle Mitglieder und Interes-
sierten herzlich einladen. 

Der MD-Marathon ist auch für  

Magdeburger Vereine ein Highlight

Beim Elbe-Biber-Kinderlauf sind die  

jüngsten Magdeburger der Star

Den Sportverein aus Stadtfeld fördern 
wir bereits seit einigen Jahren, ge-
meinsam haben wir schon einige tol-
le Projekte umgesetzt. Besonders in 
Erinnerung geblieben ist dabei unter 
anderem der Spendenlauf für das OLi-
Kino, bei dem gemeinsam 2.000 € er-
laufen wurden. 

„Wir freuen uns daher immer, wenn wir 
gemeinsam mit dem MSV Börde neue 
Aktionen auf die Beine stellen kön-
nen”, beschreibt Jörg Koßmann. „Im 
Rahmen des Fußballfestes kann das 
Sportabzeichen erworben werden, 
außerdem steht auch die Geselligkeit 
im Fokus”.

Gesellschaftliches 
Engagement im Fokus

Wir wollen allerdings nicht 
nur durch Veranstaltun-

gen zu Ihrer und der 
Gesundheit aller Mag-
deburger beitragen, 
sondern auch durch 
bewährte und neue 
Sponsoringmaßnah-

men. „Wir unterstützen 
Vereine und Institutionen 

mit Spenden. So wollen 
wir einen Beitrag leisten, 

um ehrenamtliche Arbeit für 
die Magdeburgerinnen und 
Magdeburger zu ermögli- Auch die DRK-Wasserwacht freut sich  

über unsere Unterstützung

Seit einigen Jahren unterstützen wir die 1. Herrenmannschaft  

des MSV Börde – unter anderem mit neuen Trikots

chen“, beschreibt Jens Schneider das 
Engagement.

So kann sich der BSV 93 Magdeburg 
über neue Trikots freuen, auch das 
Sponsoring des MSV Börde wird fort-
geführt. Daneben setzen wir die jah-
relange Förderung der DRK Wasser-
wacht fort und unterstützen unter 
anderem auch den Seniorenbeirat 
bei den Seniorenkonzerten „Musik am 
Nachmittag”.

Sie sehen: In diesem Jahr steht eini-
ges an. Wir unterstützen alle Magde-
burger gerne dabei, ihre Freizeit aktiv 
zu leben. Lassen Sie uns gemeinsam 
an den Start gehen, um das Motto „Die 
gesunde Genossenschaft” mit Leben 
zu füllen!

Peter-Paul-Straße 32

39106 Magdeburg

Firmenstaffel -  

Mieterstaffel

Wir fordern Sie heraus! 

Mitarbeiter laufen gegen  

Mitglieder. 

Haben Sie Lust, bei der digitalen 

Firmenstaffel gegen unsere Mit-

arbeiter anzutreten? Dann melden 

Sie sich jetzt an! Wir übernehmen 

Ihre Startgebühr – und freuen uns 

schon jetzt auf die gemeinsame 

Feier am Finaltag!

Melden Sie sich per E-Mail bis zum 

22.04.2022 bei Dana Nieter an:  

dana.nieter@diestadtfelder.de

Die gesunde Genossenschaft
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Klaus-Dieter Dannemann bei seinem 

liebsten Hobby: dem Laufen

 W as bedeutet Genossen-
schaft für Sie?

„Was mich seit jeher beeindruckt, ist 
das gelebte Miteinander. Innerhalb 
der DSW werden kleinere Probleme bis 
heute unbürokratisch geregelt, man 
kennt und hilft sich – das ist tatsäch-
lich nicht nur eine Floskel.
Außerdem bedeutet Genossenschaft 
auch gelebte Demokratie. Jede Stim-
me hat das gleiche Gewicht und jedes 
Mitglied kann seine Wünsche und An-
regungen einbringen. Wer sich dar-
über hinaus engagieren möchte, hat 
dazu auch jede Chance – das zeigt 
auch mein Werdegang bei der DSW.”

An welchen Moment Ihrer  
Mitgliedschaft denken Sie 
besonders gerne zurück?

„Da gibt es nicht den einen Moment. 

Es ist vielmehr das Gesamtpaket des-
sen, was wir als Genossenschaft für 
unsere Mitglieder geschafft haben. 
Unser enormer Wohnungsbestand in 
vielen Stadtteilen Magdeburgs bietet 
für jeden bezahlbaren Wohnraum – 
von der 1-Raum-Wohnung bis zur mo-
dernen Stadtvilla. Das haben wir zum 
Großteil aus Eigenleistungen finanzie-
ren können, ebenso wie umfangreiche 
Modernisierungen. Das macht mich 
mehr als stolz.”

Was tun Sie persönlich dafür, 
die DSW weiterzuentwickeln?

„Ich versuche immer nah am Tages-
geschehen zu sein, tausche mich 
wöchentlich mit dem Vorstand aus. 
Außerdem bin ich mindestens einmal 
in der Woche in der DSW und suche 
dabei auch das Gespräch mit den Mit-
arbeitern: Was treibt unsere Kollegen 

aktuell um, welche Ideen oder Vor-
schläge stehen im Raum?

Kennen Sie schon unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus-Dieter Dannemann?  
Er ist seit mehr als 45 Jahren genossenschaftliches Mitglied, trat 1976 in die AWG 7. Oktober ein. 
1992 wurde er zum Mitgliedervertreter in unserer DSW gewählt, 2007 zum Aufsichtsratsmitglied 
und 2019 übernahm er sogar den Vorsitz. Nun hat er sich die Zeit genommen, uns einige persön-
liche Fragen zu beantworten.

5 Fragen an unseren

Aufsichtsratsvorsitzenden

Klaus-Dieter Dannemann

Unsere Stadtfelder
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Vom Aufsichtsrat und Vorstand wer-
den zweimal jährlich Vertreter-Info-
runden organisiert, dort haben wir den 
gezielten Austausch mit den Mitglie-
dern. So mache ich mir laufend ein Bild 
aller Interessen, von den Mitgliedern 
bis zum Vorstand – und versuche, da-
raus die bestmöglichen Schlüsse für 
die Weiterentwicklung unserer Genos-
senschaftzu ziehen.“

2022 steht unter dem Motto
„Die gesunde Genossenschaft”. 
Wie halten Sie sich im Alltag fit?

„Ich bin seit jeher begeisterter Mara-
thonläufer und habe diese Leiden-
schaft auch mit in die Genossenschaft 
eingebracht, beispielsweise unser En-
gagement für den Elbe-Biber-Kinder-
lauf und den Magdeburg Marathon 
vorangetrieben.

Diese Begeisterung teile ich beispiels-
weise auch mit unserem Vorstand 
Jens Schneider. Wir drehen ab und zu 
gemeinsame Runden und tauschen 
uns dabei natürlich auch über die Ge-
nossenschaft aus. Sport bietet hier 
einen ganz anderen, lockeren Rah-
men, in dem wir Themen ganz anders 
ansprechen. Dabei ist schon die eine 
oder andere Idee entstanden.
Auch wenn ich natürlich nicht mehr 
ganz so viele Kilometer reiße wie frü-
her, ist das Laufen bis heute mei-
ne große Leidenschaft. Letztes Jahr 
habe ich bei der Firmenstaffel für die 
DSW in zehn Wochen 500 Kilometer 
zurückgelegt und bin beim MD Mara-
thon einen Halbmarathon gelaufen – 
das macht mir unglaublich viel Spaß.”

Wir sind gemeinsam aktiv – wie hier einige Kolleginnen, 

unser Vorstand und Klaus-Dieter Dannemann 

bei der Firmenstaffel

Schlägt Ihr Sportlerherz für 
einen bestimmten Verein?

„Sowohl im Handball als auch im Fuß-
ball bin ich Fan der Magdeburger Ver-
eine. Beim FCM und SCM hatte ich 
viele Jahre eine Dauerkarte. Heute 
gehe ich, wenn es die Zeit erlaubt, 
noch zum Fußball in die MDCC-Are-
na oder zum Handball in die GETEC-
Arena. Dem SCM drücke ich die Dau-
men – und hoffe, dass er in diesem 
Jahr einen der drei möglichen Titel 
holt (Meisterschaft, European League, 
Pokal), und dem FCM wünsche ich den 
Aufstieg in die 2. Bundesliga, was ja 
schon als sicher gilt.

Peter-Paul-Straße 32

39106 Magdeburg

Schon gewusst?

Unser Herz schlägt für Magdeburg

Ein gutes Miteinander und eine solida-

rische Gemeinschaft sind Grundwerte 

unserer Unter-nehmensphilosophie. 

Deshalb unterstützen wir lokale Ver-

eine, Institutionen und Sportler*innen

in Magdeburg und Umgebung:

• SCM Leichtathletik,  

Schwimmen & Handball

• 1. FC Magdeburg

• MSV Börde

• SV Arminia ’53 Magdeburg e.V.

• DRK Wasserwacht Magdeburg e.V.

• Bobfahrerin Claudia Schlüssell

Unsere Stadtfelder
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 H aben Sie es nicht auch ger-
ne kuschelig warm, wenn Sie 
im Herbst oder Winter aus der 

Kälte nach Hause kommen? Dafür 
müssen Sie nur die Heizung aufdre-
hen – und innerhalb kürzester Zeit ist 
Ihre Wohnung angenehm temperiert. 
Doch Heizen ist nicht gleich Heizen: 
Mit einigen simplen Tricks können Sie 
Energie sparen und müssen trotzdem 
nicht im Kalten sitzen. 

Dem Klima und dem Geldbeutel 
zuliebe

Vielleicht sind Sie aus Rücksicht auf 
die Umwelt auch bisher schon spar-
sam mit allen Energieformen umge-
gangen – mit steigenden Heiz- und 
Wasserkosten ist ein bewusster Um-
gang mit den Ressourcen allerdings 
auch für den Geldbeutel noch relevan-
ter. Immerhin macht das Heizen fast 
drei Viertel des Energieverbrauchs ei-

nes Privathaushaltes aus. Durch ein-
fache Maßnahmen können Sie Ihren 
Verbrauch und damit Ihre Heizkosten 
deutlich senken.

Heizen in DSW-Wohnungen

Unser Wohnungsbestand wurde seit 
Mitte der 1990er-Jahre grundsaniert 
oder instandgesetzt. Dazu zählte unter 
anderem eine Dämmung, um Wärme-
verlust zu vermeiden – und das nicht 
nur in Wohnungen, sondern auch an 
Dächern und in Kellern. Als Teil unse-
res Klimaschutzkonzeptes haben wir 
im vergangenen Jahr außerdem da-
mit begonnen, unseren Bestand auf 
energiesparende Heizungsanlagen 
umzurüsten. 
Damit haben wir den baulichen Grund-
stein dafür gelegt, Sie bestmöglich 
beim Einsparen von Energiekosten zu 
unterstützen. Zukünftig wird es dafür 
allerdings noch eine weitere Möglich-

Energiekosten 

im Alltag senken

Was Sie tun können und wie die DSW 

Sie dabei unterstützt

Mit der monatlichen Verbrauchsdatenübermittlung  

haben Sie Ihre Heizkosten noch besser im Blick

keit geben – in Form einer detaillier-
ten, monatlichen Verbrauchskontrolle.

Noch transparentere Heizkos-
tenabrechnungen

Bereits 2018 hat die Europäische 
Union neue Energieeffizienzrichtlinien 
verabschiedet, auf deren Basis der 
Bundesrat Ende 2021 Änderungen an 
der Heizkostenverordnung absegnete. 
Kern der Neuerung ist eine monatliche 
Übermittlung der Energieverbrauchs-
daten. Doch was bedeutet das für Sie 
konkret?

„Unser Wohnungsbestand wird nach 
und nach mit sogenannten Smart 
Meter Gateways ausgestattet, die 
die Verbrauchsdaten via Funk an 
die Messdienste übermitteln”, be-
schreibt die DSW-Betriebskosten-
expertin Nadine Sandring. Je nach 
Anbieter erhalten Sie Ihre monatliche 
Verbrauchsübersicht per App, im Web 
oder auf Wunsch postalisch.

Regelmäßige Verbrauchsmitteilungen 
sollen Ihnen helfen, Ihren individuel-
len Verbrauch nachzuvollziehen und 
gegebenenfalls effizient zu senken. 
Außerdem erhöhen wir so die Trans-
parenz der Heizkostenabrechnung.

Erste Monatsübersichten be-
reits versandt

Die ersten Mitglieder konnten sich An-
fang Februar bereits ein Bild von der 
Verbrauchsdatenübermittlung ma-
chen und den individuellen Ener-
gieverbrauch detailliert nachvoll-
ziehen. Im Laufe des Jahres soll 
schließlich unser gesamter Be-
stand mit Smart Meter Gateways 
ausgestattet werden und so je-
des Mitglied von den Vorteilen ei-
ner monatlichen Verbrauchsüber-
sicht profitieren.
Sie sehen: Gemeinsam können wir 
einiges dafür tun, Energie und damit 
verbundene Kosten zu reduzieren. 
Richtiges Heizen liegt in Ihren Hän-
den, durch Modernisierungen und 
eine transparente Verbrauchsdaten-
übermittlung legen wir den Grund-
stein. So können Sie bei der Nutzung 
von Heizung und Warmwasser künftig 
noch bedachter vorgehen – und so 
gleichermaßen das Klima und Ihren 
Geldbeutel schonen.

Die richtige Raumtemperatur:  
Wie warm sollte es sein?

Über Nacht kann die Temperatur in 
Wohn- und Arbeitsräumen um 4 bis 
5 °C abgesenkt werden. 

Thermostatventile nutzen 

Thermostatventile sorgen für kon-
stante Raumtemperaturen und 
drosseln die Energiezufuhr, sobald 
Ihre Wunschtemperatur erreicht ist.  
Mit modernen Thermostatventilen 
lassen sich bis zu 8 % Heizenergie ein-
sparen.

Sogenannte Smart-Meter-Gateways übermitteln die 

Verbrauchsdaten via Funk an die Messdienste

Regelmäßiges und richtiges 
Entlüften

Wenn die Heizung nicht warm wird 
oder gurgelnde Geräusche macht, be-
findet sich Luft im Heizkörper. Ist am 
Regler ein Entlüftungsventil mit Vier-
kantstift, können Sie das Entlüften 
selbst erledigen. Alternativ geben Sie 
Ihrer Vermietung Bescheid.

Temperaturabsenkung bei Ab-
wesenheit und in der Nacht

Sind Sie länger nicht zu Hause, lohnt 
es sich, die Temperaturen auf 17–18 °C 
abzusenken – wie auch nachts. Kälter 
als 15 °C sollte es dabei jedoch nicht 
werden, sonst droht Schimmelgefahr.

Weitere Tipps

• Fünf Minuten stoßlüften statt 
dauerhafter Kipplüftung. Das sorgt 
auch für bessere Luftqualität.

• Heizkörper nicht verdecken, d. h. 
keine Möbel oder Vorhänge davor 
platzieren. Auch keine nasse Wä-
sche auf dem Heizkörper trocknen: 
Das erhöht die Luftfeuchtigkeit und 
damit die Schimmelgefahr.

Küche

Gesellschaft und Verbraucher
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 D ie Bilder zerstörter ukraini-
scher Städte und flüchtender 
Menschen haben international 

großes Entsetzen ausgelöst. Umso 
schöner war es zu sehen, wie groß 
die Solidarität und Hilfsbereitschaft 
in Deutschland und anderen euro- 
päischen Ländern ist – und wie schnell 
und unkompliziert diese Hilfe bei den 
Flüchtenden ankam. Auch bei uns in 
Magdeburg!
Die Stadt Magdeburg richtete umge-
hend einen Sonderstab unter der Lei-
tung unserer 1. Bürgermeisterin und 
Sozialbeigeordneten Simone Borris 
ein. In Windeseile wurde die Versor-
gung und Unterbringung der Flüch-
tenden organisiert und unter ande-
rem die Hermann-Gieseler-Halle zur  
Erstaufnahmeeinrichtung umfunktio-
niert – auch dank der Hilfe von Privat-
personen und lokalen Vereinen.

In den ersten zwei Wochen 
kamen rund 2.000 Menschen

„In Magdeburg leben rund 800 Men-
schen ukrainischer Herkunft. Da ist 

Nicht nur reden,  

sondern machen! 

Wir unterstützen die Stadt Magdeburg bei der Unterbringung 

ukrainischer Kriegsflüchtlinge

es verständlich, dass viele von ihnen 
Familienangehörige aufnehmen wer-
den”, beschreibt Simone Borris die 
Situation. In den ersten zwei Wochen 
kamen demnach bereits rund 2.000 
Menschen aus der Ukraine nach Mag-
deburg – mehr als die Hälfte von ih-
nen fanden bei Privatpersonen ein 

vorübergehendes Zuhause. 
„Viele möchten helfen, aber es Bedarf 
auch einer guten Koordinierung. Wir 
haben daher früh mit dem Sonderstab 
und Frau Borris im Austausch gestan-
den und besprochen, was wir konkret 
tun können”, verdeutlicht DSW-Vor-
stand Jens Schneider. „Für uns war es 
auch besonders schön, das Engage-
ment unserer Mitglieder und Mitarbei-
ter zu sehen – ob durch die Aufnah-
me von Geflüchteten, Spenden oder 
sonstige Unterstützung”, hebt Jens 
Schneider hervor.

DSW stellt ausgestattete  
Wohnungen zur Verfügung

Neben der Hermann-Gieseler-Halle 
wurden weitere Sporthallen in Magde-
burg zu Erstaufnahmeeinrichtungen 
umfunktioniert, später wurden die Ge-
flüchteten zentral in den Messehallen 
aufgenommen. Darüber hinaus spie-
gelte die Zahl der Wohnungsangebote 
die Hilfsbereitschaft der Magdebur-
ger wider. „Doch selbst, wenn wir die 
Menschen mit Wohnungen versorgen 

Die DSW hilft – unter anderem mit  

ausgestatteten Wohnungen

können, ist die fehlende Ausstattung 
meist ein großes Problem”, merkt Si-
mone Borris an. 
Hier konnten wir direkt helfen – und 
mehrere  Wohnungen samt wichtiger 
Elektrogeräte wie Waschmaschinen 
oder Küchengeräte zur Verfügung stel-
len. „In unseren Wohnobjekten in der 
Hans-Grade-Straße, der Steinbock-
straße, der Alexander-Puschkin-Stra-
ße und dem Meseberger Weg haben wir 
schnell einige gut ausgestattete Woh-
nungen zur Verfügung gestellt. Das 
war eine echte Herzensangelegenheit 
und wir freuen uns, den Menschen 
so unbürokratisch helfen zu können”, 
unterstreicht DSW-Vorstand Jörg  
Koßmann.

Welle der Solidarität in  
Magdeburg

Nicht nur wir, auch andere Wohnungs-
genossenschaften und viele Vereine 
sowie Privatpersonen haben mit vol-
lem Einsatz geholfen, den ankommen-
den Menschen bestmöglich zu helfen. 
Simone Borris war ob der enormen 
Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung 
überwältigt. „Wir wollten direkt und 
unbürokratisch helfen. Das gestaltete 
sich zu Beginn allerdings schwierig, 
da wir nicht genau wussten, wann wie 
viele Menschen Magdeburg erreichen. 

Hier war die Hilfe der vielen Freiwilli-
gen Gold wert”, beschreibt Simone 
Borris.
Inzwischen laufe alles viel strukturier-
ter, aus vielen verschiedenen, über die 
Stadt verteilten Anlaufstellen wurde 
eine zentrale in den Messehallen. Dort 
kümmern sich hauptamtliche Hel-
fer aus der Stadtverwaltung um alle 
notwendigen Schritte. „Aktuell ver-
suchen wir, Freizeitaktivitäten für die 
dort untergebrachten Kinder auf die 
Beine zu stellen. Auch dafür haben 
sich bereits viele Freiwillige gemel-
det, die etwas anbieten wollen”, freut 
sich Simone Borris. So konnte den Ge-
flüchteten in kurzer Zeit geholfen wer-
den, in Deutschland anzukommen. 
Wir freuen uns sehr, unseren Beitrag 
hier geleistet zu haben und weiterhin 
zu leisten. Wieder einmal hat sich die 
Richtigkeit des genossenschaftlichen 
Grundgedankens gezeigt: Gemeinsam 
schaffen wir alles besser. Gemeinsam 
als Magdeburger, als Stadtfelder oder 
einfach als Menschen bewegen wir 
Großes. Dafür danken wir Ihnen allen!

Das ist Simone Borris

Simone Borris ist Bürgermeisterin der 
Stadt Magdeburg und engagiert sich 
seit über 30 Jahren in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen Magdeburgs. 

Sie ist außerdem:

• Beigeordnete für Soziales,  
Jugend und Gesundheit der  
Landeshauptstadt Magdeburg

• Aufsichtsratsvorsitzende der 
Wohnen und Pflegen gGmbH 

• Aufsichtsratsvorsitzende der 
Klinikum Magdeburg gGmbH

• Betriebsausschussvorsitzende 
des KKM

• Vorstandsmitglied im  
Verein PIA e.V.

• Mitglied im Förderverein  
Kinderförderwerk Magdeburg 

• Mitglied des Präsidiums des  
1. FC Magdeburg

Aktuell kandidiert sie für das Amt der 
Oberbürgermeisterin – und zeigt auch 
mit ihren Zielen für die Zukunft der 
Stadt, dass sie ordentlich anpacken 
möchte. Unter anderem die bestmög-
liche Lösung der aktuellen Flücht-
lingssituation und auch das Groß-
projekt der Neuansiedlung von Intel 
möchte Simone Boris schnell voran-
treiben. Aber auch die Gestaltung der 
Stadtteile, stabile Mietstrukturen und 
Angebote für Familien und Senioren 
stehen im Fokus – und somit Dinge, 
die auch bei uns Priorität genießen. 

Im Quartier
18

Im Quartier
19



 S eit einigen Jahren versorgen 
wir Sie auf Facebook und Insta-
gram mit allen wichtigen News 

rund um die Genossenschaft – des-
halb wurde es nun Zeit, dass auch 
unter unserem „richtigen” Namen zu 
tun: Aus „ich_magdeburg” ist deshalb 
„Die Stadtfelder Wohnungsgenossen-
schaft” geworden!
Während das auf Instagram reibungs-

 H inter den Kulissen haben wir 
lange gewerkelt, nun können 
wir Ihnen unsere Website in fri-

schem Gewand präsentieren! „Wichtig 
waren uns vor allem schnellere Lade-
zeiten und eine intuitive Nutzerfüh-
rung für Interessenten und unsere 
Mitglieder. Auch die Darstellung auf 
Mobilgeräten funktioniert nun noch 
besser als bisher”, zeigt sich DSW-Mar-
ketingleiterin Judy Kolberg zufrieden.
Neben bewährten Funktionen wie 
dem Wohnungsagenten oder der On-
line-Schadensmeldung können Sie 
sich auch auf neue Services freu-

los funktionierte und wir unseren 
„alten” Kanal einfach umbenennen 
konnten, waren wir auf Facebook lei-
der gezwungen, einen neuen Account 
zu erstellen. Vielleicht haben Sie daher 
gar nicht mitbekommen, dass wir nun 
unter neuem Namen aktiv sind?
Doch keine Sorge: Inhaltlich wird sich 
auch zukünftig nichts ändern. Wir wer-
den Sie auch weiterhin mit tagesaktu-

Wir sind in einem 

neuen Gewand in  

den sozialen Medien!

ellen News, Tipps und allerlei Wissens-
wertem über Magdeburg und unsere 
Wohnungsgenossenschaft versorgen!
Falls Sie uns in den sozialen Medien 
noch nicht folgen, wird es nun Zeit: 
Scannen Sie einfach die untenstehen-
den QR-Codes – und schon landen Sie 
auf unserem Facebook-, Instagram- 
oder YouTube-Account. Abonnieren 
lohnt sich!

Relaunch geglückt!

Unsere Website erstrahlt  

in neuem Glanz

en. So finden Sie hier Übersichten zu 
Kitas, Schulen oder Sportplätzen in 
Magdeburg, aber auch Ratgeber zu 

wichtigen Themen wie beispielsweise 
der Optimierung Ihres Heizungs- oder 
Stromverbrauchs.

 S eit dem vergangenen Jahr rüsten wir die mechani-
schen Schließanlagen in unserem Bestand auf mo-
derne, digitale Schließsysteme um. Auf den ersten 

Blick unterscheiden sich diese beiden Varianten kaum: 
die Transponder, Zylinder und Beschläge sind elektronisch 
statt mechanisch. 

Auf den zweiten Blick kann eine digitale Schließanlage je-
doch einiges mehr als auf- und zuschließen! Sie bietet vor 
allem mehr Sicherheit und mehr Komfort durch eine jeder-
zeit verfügbare Übersicht und Reaktionsmöglichkeiten bei 
Transponderverlust.

Auch von Seiten des Landeskriminalamtes wird der Ein-
bau einer elektronischen Schließanlage begrüßt. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: bessere Kontrolle, höherer Kom-
fort und Sicherheit sowie mehr Flexibilität innerhalb der 
Schließanlage.

So können wir beispielsweise bei einem Transponderver-
lust oder Diebstahl schnell die betreffenden Transponder 
ausprogrammieren, damit Missbrauch vermeiden und 
die Verschlusssicherheit wiederherstellen – und müssen 
nicht, wie bei einem mechanischen Schloss, die gesamte 
Schließanlage austauschen.

Einfache Handhabung

Die Verwendung ist denkbar einfach: Zum Öffnen der Tür 
von der Außenseite halten Sie den Transponder direkt auf 

Umgang mit digitalen 

Schließanlagen

So verwenden Sie Ihre Transponder richtig

den oberen Abschluss des Tür-
schildes. Bei einer Zutrittsberechti-
gung ertönen zwei Pieptöne. Dann 
wird der Drücker auf der Außensei-
te der Tür für fünf Sekunden ein-
gekuppelt. 

Nun können Sie die Tür leicht über 
das Drücken der Klinke öffnen. An-
schließend ertönt wieder ein Piep-
ton und der Außendrücker kuppelt 

aus und verschließt die Haustür wie-
der. Beim Verlassen 

des Hauses müssen 
Sie den Transponder nicht betätigt wer-
den. Zur Veranschauung haben wir für 
Sie ein Erklärvideo erstellt, das Sie über 
den QR-Code ansehen können.

Service | Ratgeber
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Service | Ratgeber
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Wir bei den Stadtfeldern
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Katja Meyer

Katrin Parnitzke

Seit wann bist du bei der DSW?
Ich bin ganz frisch dabei und habe am 1. März 2022 
begonnen.

Was machst du bei der DSW?
Gleich vom ersten Tag an unterstütze ich Judy Kolberg im 
Marketing und betreue die Social-Media-Kanäle unserer 
Wohnungsgenossenschaft. In Zukunft werden sicherlich 
noch viele Aufgaben auf mich warten. Und was soll ich sa-
gen: Ich freue mich darauf!

Warum hast du dich für die DSW entschieden?
Obwohl ich ursprünglich in Halle (Saale) 10 Jahre bei einer 
Genossenschaft gearbeitet habe, zog es mich nach einer 
kleinen Auszeit wieder in die Wohnungsbranche. Die On-
line-Medien der DSW haben mir gefallen und die Stellen-
ausschreibung hat auf mich gepasst. Auch mobiles und 
flexibles Arbeiten war bei den Stadtfeldern jederzeit mög-
lich. Warum sollte ich mir also diese Chance auf einen tollen 
Job entgehen lassen?

Was bedeutet Genossenschaft für dich?
Für mich war der Genossenschaftsgedanke nie nur etwas 
„für die Alten“: ganz im Gegenteil! Wir können in jedem Alter 
voneinander lernen und haben uns menschlich viel zu ge-
ben. Das ist nicht erst seit Corona und Flüchtlingskrisen so. 
Bereits seit Jahrzehnten suchen Genossenschaftsmitglie-
der nach Lösungen und nicht nach Problemen. Das macht 
mich immer wieder stolz.

Seit wann bist du bei der DSW?
Ich bin bereits seit dem 1. Dezember 2021 dabei.

Was machst du bei der DSW?
Ich arbeite in der Finanzbuchhaltung und bringe hier meine 
Erfahrung aus verschiedenen Branchen ein. Zuletzt war ich 
sieben Jahre bei einer Steuerberatungsgesellschaft und 
weitere sieben Jahre in einem italienischen Metallverede-
lungsunternehmen tätig.

Warum hast du dich für die DSW entschieden?
Ich bin bereits vor ein paar Jahren aus beruflichen und 
privaten Gründen zurück nach Magdeburg gezogen. Mein 
5-jähriger Sohn und mein Mann sind für mich die Eckpfei-
ler, die meinen Alltag bereichern und bestimmen – deshalb 
schätze ich vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie bei der DSW. Ich wurde zudem sehr herzlich im Team 
aufgenommen und lerne jeden Tag etwas Neues hinzu – 
und freue mich auf die anstehenden Aufgaben und Her-
ausforderungen.

Wir freuen uns über zwei 

neue Kolleginnen!

Katrin Parnitzke und Katja Meyer unterstützen  

die Zentrale unserer DSW

Wir fahren  
elektrisch!
Neue Dienstfahrzeuge für  

die Zentrale
In der vergangenen Ausgabe unserer mieteinander haben wir 
Ihnen bereits unser Projekt iWaMo (intelligente Wasserstoff-
technik für Mobilität) vorgestellt. Im Rahmen dieses Projekts 
haben wir unsere Zentrale nicht nur energiesparend umge-
rüstet, sondern auch eine Ladestation für E-Fahrzeuge im Hof 
geschaffen. Inzwischen erfreuen wir uns täglich an unseren 
zwei vollelektrischen Dienstwagen, die natürlich auch im 
DSW-Design beklebt wurden. Mit den beiden Volkswa-
gen e-Up! können unsere Kolleginnen und Kollegen nun 
umweltschonend zu auswärtigen Terminen fahren – ein 
weiterer Schritt, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen!

Peter-Paul-Straße 32

39106 Magdeburg

diestadtfelder.de

Ihre
Hausmeister

Christian Behrend

Telefon:  +49 172 399 50 80

Bereich Neu-Olvenstedt

Thorsten Dost

Telefon:  +49 172 399 50 86

Bereich Stadtfeld Ost

Dirk Steger
Telefon:  +49 172 399 50 93

Bereich Alte Neustadt Torsten Zick
Telefon:  +49 172 399 50 91

Bereich Altstadt

Im Auftrag für 

Reiner Chrzan

Telefon:  +49 172 399 50 90

Bereich Kannenstieg, 

Meseberger Weg, Olvenstedter 

Graseweg, Neue Neustadt

Jan Kohrmann

Telefon:  +49 172 399 50 92

Bereich Leipziger Straße, 

Reform

Marcus Neblung

Telefon:  +49 172 399 50 89

Bereich Neustädter Feld: 

Ulnerstraße, Resewitzstraße, 

Kritzmannstraße

Bereich Alte Neustadt: 

Alemann-, Gutenberg-, 

Lüneburger Straße, Telemann- 

und Weinbergstraße

Frank Lichtenberg

Telefon:  +49 172 399 50 94

Bereich Neustädter See

Andreas Behrens

Telefon:  +49 172 399 50 85

Bereich Sudenburg,  

Stadtfeld West

Ihre Hausmeister
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 M an darf nicht verlernen, die 
Welt mit den Augen eines 
Kindes zu sehen. Das wusste 

schon der berühmte französische Ma-
ler Henri Matisse. Manchmal müssen 
wir einfach wieder daran erinnert wer-
den – am ehesten klappt das durch 
die eigenen Kinder. 

Seit der letzten Ausgabe unserer 
mieteinander konnten wir zweifa-
chen Nachwuchs bei der DSW und in 
Magdeburg begrüßen. Wir gratulieren 
den Eltern ganz herzlich und wün-
schen den beiden neuen Erdenbür-
gern alles Glück dieser Welt!

Baby Benedikt von Zweydorf, 

geboren am 19.12.2021

Baby Leon Schmidt, geboren am 25.12.2021

Wir gratulieren!

Unsere kleinen 

Stadtfelder

100 € für Sie!

Sie haben ebenfalls Nachwuchs bekommen?  

Schicken Sie uns gerne ein Foto an 

mieteinander@diestadtfelder.de

Wir bedanken uns bei Ihnen mit einem  

Babygutschein im Wert von 100 €! 

Gratulation
24

Unterhaltung
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EUREUREUREUR
*

EUREUREUR14,90

DER APRIL DER APRIL 
WEISS ENDLICH, WEISS ENDLICH, 
WAS ER WILL!

FÜR INTERNET
*Aktionspreis in den ersten 10 Monaten für Internetneukunden (3 Monate kein MDCC-Internetprodukt im Haushalt) bei Abschluss eines MDCC-NET-Vertrages. Ab dem 11. Monat ist der jeweilige 
mtl. Regulärpreis (NET 100: 37,90 EUR, NET 200: 47,90 EUR) zu zahlen. Kostenlose Bereitstellung Router (25,00 EUR Kaution). Ist am Anschlussort das MDCC TV-Signal in den Mietnebenkosten 
enthalten, wird auf die Produkte NET 100 und NET 200 ein Rabatt in Höhe von 9,00 EUR/Monat auf den mtl. Regulärpreis gewährt. Vertragslaufzeit 12 Monate. Vertragsverlängerung um 1 Monat, 
wenn nicht 1 Monat vor Ende der Vertragslaufzeit in Textform gekündigt wurde. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt- oder Gutscheinaktionen. Aktionszeitraum 01.04.2022 – 30.04.2022. 
Maximale Ersparnis von 365,00 EUR bei Abschluss eines NET 200 Vertrages (33,00 EUR x 10 Monate + 35 EUR Erlass WLAN-Aktivierung). Alle Preise inkl. MwSt. Kurzfristige Preisänderungen 
vorbehalten.

präsentiert von:

D‘MOOSNER • DJ ÖTZI • DJ TOBY TYROL
Festzelt Mückenwiesn • Einlass 17:00 Uhr • Beginn 18:00 Uhr

freundlich unterstützt von:
Druck: blau HKS 39/rot HKS 14
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D‘MOOSNER • DJ ÖTZI • DJ TOBY TYROL
Festzelt Mückenwiesn • Einlass 17:00 Uhr • Beginn 18:00 Uhr

freundlich unterstützt von:
Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

FREITAG, 30. SEPTEMBER

Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

FREITAG, 30. SEPTEMBER

Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

Oktoberfest
der  Genossenschaften

Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

nur 10 €
inkl. 5 € Getränkegutschein 

für Mieter und Mitglieder  
der teilnehmenden  
Wohnungsbaugenossenschaften

Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft eG 
Peter-Paul-Straße 32, 39106 Magdeburg

Zentrale:   +49 391 5 68 49 - 0
Vermietservice:  +49 391 99 01 88 99

Telefonische Erreichbarkeit des Empfangs:
Mo. und Mi.  07:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Di. und Do.  07:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Fr. 07:45 – 12:00 Uhr 

Kontakt

Impressum

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Mo.  9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr 
Mi.  9:00 – 12:00 Uhr
Di. und Do.  9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 
Fr.  9:00 – 12:00 Uhr

Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten: 
Telefon +49 391 99 06 78 90

Verantwortlich: 
Jens Schneider, Jörg Koßmann, Judy Kolberg

Redaktion:
Markus Burgdorf (V.i.S.d.P.), Lucas Barisch, 
Judy Kolberg

Kontakt zur Redaktion: 
Ihre Vorschläge zu Artikeln senden Sie bitte 
an mieteinander@diestadtfelder.de

Haftungsausschluss: 
Die Redaktion übernimmt keine Verant-
wortung für die Richtigkeit eingereichter 
Manuskripte und Lesermeinungen. Diese 
geben jeweils die Meinung des Autors wieder. 
Die Redaktion behält sich Kürzungen der ein-
gereichten Manuskripte vor. 

Bildnachweise: 
Judy Kolberg, Lucas Barisch, 
Markus Burgdorf, Mathias Sasse

Grafik:
Marcus Schnurrbusch

Auflage: 
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Druck:
Max Schlutius Magdeburg GmbH & Co. KG 
Halberstädter Straße 37
39112 Magdeburg

Datenschutzinfo:
Sie möchten die mieteinander abbestellen? 
Dann senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer 
Adresse an  
mieteinander@diestadtfelder.de.
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